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Die lineare Erörterung

Normalerweise  argumentiert  man  so,  dass  man  sich  für  eine  Seite  ausspricht  und  die

Gegenseite widerlegt. Die lineare Erörterung hingegen beschäftigt sich nur mit einer Seite der

Argunentation,  man  versucht,  die  eigene  Meinung  möglichst  klar  darzustellen,  ohne  auf

Gegenargumente einzugehen. Deswegen werden mit ihr meistens nur Fragen beantwortet, die

an und für sich unstrittig und gesellschaftlich anerkannt sind, z.B. Wieso Höflichkeit nach wie

vor wichtig ist.

Der Aufbau der linearen Eröerterung

In der  Regel  besteht  eine lineare Eröertung aus  drei  Teilen,  wobei  jeder Teil  eine eigene

Funktion erfüllt: Die Einleitung, der Hauptteil und das Fazit.

In der Einleitung  erklärt man, wieso das Thema wichtig ist und weshalb man sich damit

auseinandersetzt. Weiterhin sollte sie so geschrieben sein, dass der Leser Lust bekommt, auch

den  Rest  des  Textes  zu  lesen.  Dies  kann  durch  eine  provokante  Aussage  oder  ein

aussagekräftiges  Zitat  geschehen.  Am  Ende  der  Einleitung  sollte  klar  sein,  welche

Meinung man vertritt und wie die eigene These aussieht.

Der Hauptteil  der linearen Erörterung besteht aus den Argumenten, mit denen man

seine These stützt. Dabei erfolgt die Anordnung der Argumente nicht willkürlich, sondern

man sortiert sie der Stärke nach. Man fängt mit dem am wenigsten überzeugenden Argument

an und endet mit dem stärksten Argument. Wenn man sich zum Beispiel dafür ausspricht,

warum man in einer Spielstraße nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren sollte, wäre

„weil  es  die  Lärmbelästigung niedrig  hält“  das  schwächste  Argument,  da  es  hierfür  auch

andere  Mittel  gäbe.  Der  Umstand,  dass  spielende  Kinder  häufig  nicht  aufpassen  und

Autofahrer zum Schutz der Kinder daher extrem langsam fahren und aufpassen müssen, wäre

hier das stärkste Argument.  Durch die Sortierung der Argumente vom schwächsten hin

zum stärksten soll  der Leser am Ende besonders überzeugt werden. Wichtig ist hier

natürlich, dass man die Argumente mit Beispielen belegen kann.

Im Fazit soll dann die eigene Argumentation nochmal gebündelt werden. In ein bis zwei

Sätzen soll  hier  nochmal gesagt  werden,  wieso die  eigene Position sinnvoll  ist.  Auch ein



Ausblick auf die Zukunft kann gegeben werden, was sich z.B auch in anderen und ähnlichen

Bereichen verbessern würde, wenn man die eigene Meinung umsetzen kann.

A1) Auf der nächsten Seite stehen einige Argumente für und gegen die Legalisierung von

Cannabis. Entscheiden Sie Sich für eine der beiden Seiten und versuchen Sie, Beispiele für

die  Argumente  zu  finden.  Gerne  können  Sie  hierfür  auch  im  Internet  recherchieren  und

weitere Argumente anbringen.

A2) Fertigen Sie einen Schreibplan für die Erörterung an, in dem sie in Stichpunkten notieren,

was  sie  in  die  Einleitung,  den  Hauptteil  und  das  Fazit  packen  wollen.  Sie  sollten  die

folgenden Fragen beantworten können:

Erörterung: Wieso ist das Thema wichtig?

       Welche Position habe ich.

Argument 1 + Beispiel 1

Argument 2 + Beispiel 2

Argument 3 + Beispiel 3: wie kann ich meine These bekräftigen?

Fazit: Wieso ist meine These richtig?

Welche Folgen hat die Richtigkeit meiner These?



Argumente für eine Legalisierung von Cannabis:

–Rationale  Drogenpolitik:  Wissenschaftliche  Studien  bestätigen  die  Gefahr  beim Konsum

von Cannabis, diese sind aber nicht größer oder sogar geringer als der Konsum von Tabak

oder Alkohol.

–Entlastung des Staates: eine Legalisierung von Cannabis würde die Gerichte, die Polizei und

die Staatsanwaltschaft deutlich entlasten, da sie sich nicht mehr um Delikte in Verbindung mit

Cannabis zu kümmern bräuchten.

–Sicherer Konsum: Bei einer Legalisierung können Konsumenten Cannabis in Geschäften

unter  staatlicher  Aufsicht  kaufen  und  laufen  so  nicht  Gefahr,  mit  anderen  Substanzen

gestrecktes Cannabis zu kaufen.

–Höhere Steuereinnahmen: Werden Drogen legal gekauft, können Sie auch besteuert werden.

–Recht  auf  Rausch:  Jeder  sollte  für  sich  selber  entscheiden  dürfen,  ob  und  wie  er  sich

berauschen möchte.

Argumente gegen eine Legalisierung von Cannabis:

–Unklare  Gefahren:  Die  Gefahren  von  Cannabis  sind  noch  immer  umstritten  und

wissenschaftlich  nicht  ganz  geklärt.  Der  Staat  sollte  seine  Bürger  keinen  unbekannten

Gefahren aussetzen.

–Alkohol und Tabak genügen: Diese beiden Rauschmittel verursachen bereits große Schäden,

weswegen keine weiteren gefährlichen Rauschmittel zugelassen werden sollten.

–Legalität verharmlost: Die Legalisierung könnte viele Menschen fälschlicherweise glauben

lassen, dass Cannabis ungefährlich sei und so noch mehr Leute zum Kiffen animieren.

–Cannabis  als  Einstiegsdroge:  Es  besteht  die  Gefahr,  dass  immer  mehr  Menschen  eine

entspannte  Haltung  zu  Drogen  entwickeln  und  Cannabis  so  als  Sprungbrett  für  noch

gefährlichere Drogen dienen könnte.

–Fehlender Antrieb: Viele Cannabiskonsumenten wirken lustlos und wenig motiviert, sodass

diese Menschen bei einer Legalisierung vielleicht ganz in ihrem Loch versinken könnten.


